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Jungoolhführer, Das geht Dirii an! 
Saljrtjimberte finb »ergangen, fett el einen ©taub gab, ber ficf) be! 8leic£)el 
afütterfdEjaft nannte. Er baute ftolge Söurgen burdfj bal gange Saitb. 

®ie ©urgcn auf beit Sergen finb gerfaffen. ®ie fRitter mit ©anger unb 
Eifettfjaube, mit Sd)inert unb ©d)itb finb bergangett. 
Ein! blieb: 

®ie Sitter, bie fein SBappeu unb feinen §efmbufdj braunen, um plä 
Sitter erfanitt gn werben. 

„Sittertum" al§ SSeruf ift berfdjwunben — „Sittertum" all Haftung ift 
burcf) alle Qetteit lebenbig geblieben. 

§euic ift wieber eine junge Sitterfcfjaft aufgeftanben. ©tan erfemtt fte an 
iEjrent ftblgcn ©cf)ritt. Ein jeber bott ifjtten jubelt ttacfj einem ©efejj, ba! 
nid)t auf Rapier getrieben ift, fonbern im Sfute liegt. Ein jeber Ijanbelt 
ecfig unb rauf), aber mit ber Efjrficfjfeit bei §ergen§. 

®cr neue ©tanb baut aud) Wteber '-Burgen burcf) ba! Sanb, '-Burgen ber 
®rcue. 

®icfe junge Sitterfdiaft finb wir — jeber ein Sitter. Ein Sitter ofjue 
^ßferb unb ofjite Sdjilb gwar — aber ein jeber mit einem ritterftdji it 
Sjergett. 

Uttfere ffäfjufein unb Qungbamtc finb bie '-Bürgen, bie uucrfcfjüttrrtirfi 
ftefjeit. 

2tn biefcm §eimabettb fteigen bie Eeftafteu hier junger Sitter au! gwei 
öafjrtaufcnben bor uni auf. Eilt jeber Ijat uttl etwa! gu fagett. 
Suttgbofffiifjrcr, geftalte biefen §etmabenb fo, bafj unaulgefprodien ber 
©ebaufe Ijinter jeber ©efdjidjte, tjinter jebem Sieb ftc^t: 

Setten 9IbeI, bctt itjr fucfjet, 
fii()rt itidjt I)cr bott ©ct)ilb unb St'ronc. 

Stuf bett ®ifd), um beit Wir affe fijjett, fegen Wir ein bfaitfc! aftel ©djiuert. 1 



Die ©efifjitfften. 

®ie farei ©efdjidjten bon £>aafon ijjaafonSfon fiitb bem Safeibucf) „$er 
Stöniggfoijn" bon ©unnarSfon entnommen. 

„Leutnant unb SRitter" fdjrieb Stammfübrer ^ermann tß^itibbi. 

„SBadEje" ift bon Dberjungbattitfüljter SRidjarb ©fcet. 

$ie Siebet. 

$a3 „SRittcriidje äÄorgeulieb" unb ba§ „Sieb ber jungen' 5Ritterfd)aft" 
fdjrieb $anb Söauntanit. Sie fiitb ber „Trommel ber fRebellen" au£ bem 
Sßertag Soggenreiter, fßbt§bam entnommen. 

„3ungc, mad) auf!" ift ein rteueg Qungeitlieb. 

„SBir traben, mir traben in§ rote SEttritei" ftammt in SBort unb SBeife bon 
Dteiutjolb Stabeiberg. 

®ie ©ebid)te. 

„®ic Stiftung" fdjrieb Sungbannfiiljrer SRuboif SBittig. 

®ic Saliabe „®er SRitterfdjiag" ift bon Wündjljaufen. 

Sei ber Qufammcitfteilung ber gafjnettfbrüdje haben berfdjiebette Sang* 
boitfiitjrer uitb Sangen mitgetjolfen. 3a>ei ber ©btüdje ftammen bou 
Suitgcu. 



Dfe Haftung 

Sieh ihn Dir an 

Den Rittersmann 

adite Das £ifen nidit 

fudi rein Gefidit 

ift Das roie 60 

fo ift fein fien 

audi titterlidi 

Das ift feine BJehr 

unD nidit fein 0peer 



Stuf bcn fotgenben Seiten fielen brei ©efdjidjten Bon 
bem jungen Sönigöfoljn §ao!on ipaafonöfon. 
(Sr ift gu ftolg, ftrf) Bon feinen geinben, ben SBaglent 
(bie er totfdjlagen iBirb, wenn er erft einmal groß ift), 
ptn König machen gu laffen. 
(Sr bleibt bei ben SBtännern in ber eifigften Säfte unb 
berfriecßt ficE» nidjt unter bie gelle. 
(Sr geigt fidj gegenüber feinem ftärfereu geinb ritter= 
lidj unb läßt üjn nidjt in§ falte SBaffer tnerfen. 
Unb er braudjt nidjt erft auf ben Sdjrein König Olaoö 
gu fcßmören, um König gu werben: (Sr ift alö König 
gebaren. 

SBie ®u gum SRitter geboren bift! 

§ei, Sönigöfoljn! 
$aö ift gut, baß bu wieber ßeimgefomnten bift, lieber §aafoit. 
9la, bu bift bodj Bon ben SBagteru gefangen worben. SSarert fie böfe mit 
bir? 
9lein, baö wagten fie nid£)t, §ergog. 
§aljal)n! — äBarum malten fie bidj bettit nidjt gum König? 
gef) will nidjt ©aglerföitig werben. — 3dj bin ein Sirfebeiuec. SBeitit id) 
groß Werbe, Will id) alte SBagter totfdjlagen. 
Sagteft bu ißnen baö? 
3a ... Unb id) glaube, fie Würben bange. 
§al)aßa! — ©ott fegne bidj, Königöfoljn! 

SBie gefällt bir baö Seemannöleben, Königöfoljn? 
©nt, lieber §aafoit. Stber am beften, Wenn eS richtig fdjaufelt, baß eö im 
gangen Schiffe frad)t. 
®u bift affo nidjt bange baBor, baß Wir untergeben föunten? 
ClaBsjuben l)ält fdjon, §aalon. 
(Beine SDfutter fagt, baß bu bie gange (fett ßier braußen in ber Kälte 
berumremtft. Oa ift bod; Scfjuß unter ben gelten, Sönigöfolju. 
3dj braueße leinen Sdjufj, lieber §aafon. 
grierft bu beuit uidbt hier braußen? 
SBirlebeiiter frieren nicht. 
tgabaßa! — (Ruit mußt bu Ijereinfommen unb effen. 
3cß effe hier braußen mit ben Seuten. 



Wein, f)ier ift eg 31t fall. ®u lanuft jn nicht einmal bein S3rot furnieren. 
®a§ fommt, Weit bie SButter fo hart ift. 
2Sa§ madjft bu ba? 
3cß rolle ba§ Sörot um bie 33utter herum. — Sagt uit§ bie Butter binben, 
Birfcbetner! — 
§ört ben KöiügSfoßn! — Saßt ung bie Butter bittben, Birlebeiner! — 
Stber bu Wäcßft 31t Wenig, König3fot)U. 
®afür fartu id) nichts. 
®u bift Diel su flein. fomm, laß bid) bon unS ftreden! 
gießt nur su, Birlebeiner! — 
SSarum millft bu nirfjt bei beiner Blatter unter ben gellen bleiben? 
SBir SRannäleute fiub am Sage braußen. 
®u geßörft bod) nicht su ben SBlannSleuten. 
Schäme bidj! ©cwiß gehöre id) su ben SlamtSleuten. • 
Scßüttcft bu SSaffer auf micß? 
3a, wenn bu fagft, baß id) itidßt su ben BtaitnSleuten gehöre. — 
SBenn id) groß bin, werbe id) bid) prügeln, baß bn tjeutft. — 
Bin id) nicht ein 9Jtann3bitb, Birlebeiner? — 
Kümmere bid) nicht um feine StebenSarteu. SBir Werben ißn über Borb 
Werfen ltitb ifin tauchen. 
Wein, taucht itjn nicht. ©8 ift su lalt. 

Srouber! 3ßr habt nun ljier auf bem Sßiitg biete SBorte gefjört, bon 
SUitgenfcrtigen SRännern gefprodjeit, aber ob Ufr baboit ftüger geworben 
feib, WaS bie Königäroaßl anbelangt, weiß id) nicEjt. ®a ift f)ln unb ßer 
falbabert worben über ba§ ©efcß, — gewiffe Seute finb fo gefeßlunbig, 
baß fie ©efeße fo auSlegen lönnen, baß altes gefeßlid) fdjeint. 3ßr> Stoti« 
ber, lennt be3 ßeitigen König DlabS ©efeß — baß nur ber rechtmäßiger 
König in Norwegen ift, ber in geraber Sinie bon einem König abftammt. 
§ier au meiner Seite fteßt §aalon, ©aalon SoerreSfoßnS Soßit. ®a 
fiub gewiffe Seute, bie berfueßen, gweifel baran su etweden, inwieweit er 
König §aalon3 Soljn ift. Seine SKutter unb oiete Birlebeiner ßaben bie 
©ifenprobe in ber Sache augeboten, gür utt3 S3ir!ebeiner gilt: SBaS Wir 
iticßt mit warmem ®tfen beseugen bürfeit, finb Wir mit tattern ©ifen su 
beseugen bereit. SBenn nicht fcaaion gleich Sier auf bem ®l)mO sum 
König gewählt wirb, werben Wir ißm nach Skrgen folgen — biefett auf« 
trag haben uns alle ©utatljingmänner gegeben. ®ort Wirb er sum König 
gewählt. Xronber! 3ßr äeißt wenig Berftanb, Wenn ihr ihn heute nießt 
Sum König Wäßlt, beim wir Birlebeiner werben unS leinen Sag Sftaft 
gönnen, bis er nicht auf bem Deretßing sum König gewählt Worben ift. 
Wun tönnt ißr, Sronber, machen, WaS ißr Wollt. 3ßr tennt nun unjeren 
SBilleit unb Befdjluß. 
3cß glaube laitm, baß bie Sronber fid) swingen taffen, S3auer ®agfinn. 
£>err 5cr>,og, icß ßabe nur meine Sfteinung gerabeauS gejagt. ®ie Sronber 
pflegen fctbft unberblümtc Sprache 31t führen. 911)0 müffen fie anberen 
biefelbc greißeit einräumen. 



«Serben fefeen, Sauer ©ag fittu. — «Run Beraten bie Säuern. 
Sürcfetet 3fer niefet ben «uSgang, §erjog ©Jute ? 
Sein, ®a$ finit. 
So feib 3tjr niefet fo Jtug, mie man fagt, §err. 
«Sir merben eS fefeen. — 9hm ergebt fidt) ©Jerbalb Sott Saulbat. 9httt gib 
adfet, Sauer ©agfinn. 
«Sir ©rottber Steuern finb barin einig, bafi unter beit KöttigSaitmärtern, 
bie Ijier auf bem. ©feing borgefefelagen tonrben, nur einer ift, ben mir jum 
König mäfeleit motten: ißaaton §aaJonSfou. — SS finb niefet beine fcfearfeu 
«Sorte, Sauer ©agfinn, bie mtS babott überjeugt feabett, obgteidfe mir un* 
gern mit euch Sirlebeinern einen ©treit bom grünte Bremen: «ber mir 
miffen, mag baS Sefefe über bie KönigSmafet fagt, unb mir ©ronber Ijabeit 
uns attejeit bor bem gebeugt, maS mafer unb recfet ift. — «Sir tjaben Sente 
jur ffircfee t)ittaufgefd^icft, um ben Schrein beS fettigen Königs Ciao ju 
feoten. ©obatb fie ifen bringen unb ber König bei bem ©eferein gefdfemoren 
Ijat, mie eS Sraucfe ift, toerbe idfe it)m Sattb nnb «Saferjeiefeen jufferecfeen, 
unb mir ©rottber geloben ifern gefefeliefeett ©efeorfam unb alte Untertanen» 
fefliefet. 
§örft bu, mie baS ©feing jubelt, KönigSfofett? 
3$ feöre es, ©agfinn. 
«ber toaS ift baS? ©ie SRäntter tommeit ofette ben ©darein surücE! 
SSarum bringt ifet niefet König DlabS ©eferein, mie eS eucfe befohlen mürbe? 
©Jerbalb bott ©autbat, bie Kirdfee mar gefdfeloffett. Unb bie Kreujbrüber 
Bebrofeten jeben mit Sann, ber fidE) mit ©ematt Sugattg Oerfcfjaffen mürbe. 
9teue fRäntc, KönigSfofen. — ©iefe beS §erjogS Säefeetn. — 
«SaS maefeen mir nun, §aaton? 
3<fe benJe ber ©cftreitt ift entbetjrtid^, ©agfinn. 
©Jerbalb bort &au(bat, toad ntädjcu mir nun? 
SSeifj niefet, Sauer ©agfinn. — Siet) ben KönigSfofen — er rectt bie Dieme 
in bie Suft! 
3d) fefemöre bei ©ott im §immet nnb bei bem Zeitigen König Otab ... 
©Jerbalb! — ©Jerbalb! — fagt ben @ib bor! — 
3ft er gültig, ©Jerbalb? 
«Seife nidfet, Sauer ©agfinn. — SBarum tatet 3fer baS, KönigSfofen? 
3<fe bin nun König, ©Jerbalb — niefet KönigSfofen. — 3ft Sott im fcimmet 
triefet ebeufo feeilig mie ber ©darein? — ©u beine ifSftiefet, ©Jerbalb. Unb 
roenn bu im 3^eifel bift, fo frag bie Säuern. 
©ronber! 3ft ber Sib gültig? 
3a! — 3a! — 3a! — 
9tutt glaube iefe, feabett mir Sirtebeiner mieber einen König, ber »liefet feinter 
König ©berre jurüdftefet, Sega.rb. 
SS fiefet fo aus. Sauer ©agfinn. «ber er ift ja nur breijefett 3afere alt. 
SS finb niefet bie 3<tfere, ®uf bis eS anfommt, Segarb Saerabat. 

3uttge im Sungbotl! SS finb niefet bie 3afete, auf 

bie es antommt: audfe ®u fannftein «Ritter fein mie 
biefer KönigSfofett. 7 



Dm Ritterfdilog 

©in Siegelt ftoB in Schauern 
§iit über bie Sombarbei, 
Saßgrau umreit alle Stauern 
Sit ben ©arten ber SBeinberggbauern, 
9tn beiten fie jogeit uorbei. 

Saß ißre Sdj inerter nnb Speere, 
Hub naß beg gußuollg ©etneßre. 
Saß Sattel uitb äaumjeug ganä- 
(Schergen ivu$cn bic feccvc 
Sur ba§ Sßulner uitb ißre ©ßre 
föiitaug jutn SSaffeittaus. 

3» bag flirren non 2 rehfeit uitb Singen 
Silattg ein cinfaineg Singen, 
Scitcr, tnie ßieß beiit Sieb? 



„(Keiner Kiiftuug Sijen toarb öont Sau 
Koftigrot iit langen üagentärfjten, 
(Ketiteä §engfte§ icljtnarse “JJiä£)uenflect)ten 
Sinb ciüiit Staube bieler Straßen grau .. 

Sa 5 üicb mar jäl) ju Sitbe, 
Sine Singet frtjuitt es entjtoci, 
Ser Kciter tjob beibc Sjäitbe, 
Schlaff ftiirjte üanje uitb Sieitbc, 
— Sin Schrei! — 
£ieb uub iicben Uorbei! 

Sin Söinbftoß ftief; uub ftäubtc 
Seit Siegen inte Saitb baßer, 
Sie ft-al)ue flaute uub ftrfiubte 
Olm Schaft uub ftürjte f eigner, 
Signale burd) ben Kegen, 
.fjcrbrefrhtc im SBiitb SBaljarb, 
Seit fränfifdjeit feeren entgegen 
Sin SBalb üon Üaujeit ftarrt. — 

Sa fernsten stnei löeere uub rangen 
3nt rinucitbcu Kcgcit frhmcr, 
Slug 'Karigitano Hangen 
Sie Kiittagbglocfeu l)er, 
Sic eine lautete: Wloria! 
Sin l)clle§ uub {cßnelteö: Kiftorio! 
Sie fflängc ber anbereit fangen: 
Kate, gcfdjlagneä Sjeer! 

Uub Katjarb ritt im Kegen, 
Kaftlo^ fein Kuf bie Srf)Iarf)t beloegt, 
Kafttob feilt Sri)inert itjin Waffen fdfldgt, 
Unb bei bem ftarfeit Segen 
Sein Sfötiig ffrraitä beu Scßtuertarm regt, 
Sin Sfitabc, ber berluegcn 
»tauch ättreb .^aitfit erlegt. 

Unb roer bie utoci fal) reiten, 
Sem hntrbe ber 9ltem tief, 
Siitett »teiftcr fal) er ftreiten, 
Sem Klut uont Siclme lief, 
Ser tttie iit (?ricbcit§jeiteu 
Kutjig burdj ben SESiub Kefcßle rief, 
Unb immer gm $ur toetten 
Stolj bie Klicle ließ gleiten. 

Unb tuet bie jloci fal) ferljteu, 
Ser fab in h<Ulcr üuft 
Sitten Sl'önig ringen uub rechten. 
Seines: beffereit Kechtb bewußt. 



©eit Dom öor Kittern unb Shtedgten 
»ot er bem geinbe bie »ruft, 
Unb traf fein ©cgwert ben Kelten 
Saut fiat er jauchen gemugt. 

Kiel ©affer flog aus ben »ebeln 
«n Jenem Kegentag, 
»iS bag in Blutigen Shtebeln 
©etfcglanb am Koben tag, 
»legt SSBaffer ift niebergegangen 
2tuf Waffe gtuueutuaiigeii, 
über mannen, ber btaugen tag. 

Unb als ju Gnbe baS »htgen, 
©ie bauten auf toeitem fjelb 
»aggtau bei Xrommelllingen, 
Ser Orleans SönigSäelt. 

Unb öor bem Bett ein Sinnen, 
Stauf Iniete, nag öon »lut 
Unb nag öom »egenrinnen 
Gin Gbellnabe gut, 
Ser follte geut gewinnen 
Sen Kitterfcglag fiir feinen »tut. 

Gin Stönig lag auf Snieent 
©er fcglägt benn ignt ben legten ©djtag, 
©et mag baS ©ett Uuttjiegen, 
SaS nur ein gürft ju tun bermag? 
Kur einem roarS öertiegen 
■an biefem Ggrentag: 

»atjarb ftanb öor bem Stönig: 
„3u Gottes unb Klärten Ggr: 
Siefen ©cglag unb leinen megr!" — 
Ser »egen fang eintönig 
3n feine ©orte ger. 

Unb auf beS tönigS »ütfett 
g-iet ferner baS naffe ©cgwert. 
Sann gob »agarb im »ttden 
Sen Stönig oon ber Grb, — 
Gin ftummeS .tmnbebrMen 
fjat ign jum ffreunb begegrt.- 

Unb bie auf nafjen ©egen 
SamalS ju gelb gelegen, 

.Unb bie erlebt ben Sag, 
J 3m »arte, galb öerlegen, 

Gin geller Stopfen ignen lag, 
— GS ging fo ftarler »egen 
»ei Jenem Kitterfcglag. II 



Ceutnont und Ritter 

SSirrc Raufen träten fiel) beit 28eg juritet, beit fte am frühen fflforgcu in 
fcfteu SOtarfdjtolouuen uatf) Borroärtä gefeßritteu. ®ie Solbaten ber großen 
Slrmcc fiitb überrounben. Seine gefeßmüeften ©eroeßre rneßr, feine Sieber 
litcßr auf beit Sippen, im ©erjen nur ba§ Silb ber Berloreiten ©eßlaeßt. 
Ko iit ber grüße SiegeääuBerftcßt aufloberte, ftactert jeßt tärglicß ba§ 
gtämincßcu ber Seräagtßeit. 9licßt toeit ßinter bett Seßteit toeßeit frentbe 
Stanbarten über einem Blutigen gelbe. ®ort märten tßre ücrlaffcitni 
.Wammen. $ort fteßen entblättert Saum uub Sufcß, bort liegt eittfeelt 
rocaitit oct »tarnt. ®te ioteit feßroetgen rote ä®alb uno »Hefe umtjee. jEuU- 
— Kalb uttb SBieje, bie ©eimat — tßre Serteibiger. (Sin Stame ßat fteß 
luic ein Seidßcntucß über alle gelegt, über ba§ ©rab Sßreitßemä, über g e lt a 
ttitb Sitte r ft äbt: ®er Sßame Slapoleott. Überall fteßt er: auf beu 
bleid)cn CSicfidl»tcrtt ber Soteit, auf ben glüßenbett ber Sebenbeit. 
git ba» Suntel ber 9tacßt Berlieren fidj bie preußifeßen «Regimenter. Sie 
aßitcit ttießt, baß fidß ber geiitb Seit läßt, ben Sieg ju feiern. Sie beuten 
au baS ltacfie Sebeit, ba§ fie uoeß einmal itt Serliit branfeßeit merben. 12 



Seiner bcr Offiäiere ift unter ihnen, ber mit itjnen fpricßt. ©ie bleiben 
fitf) fetbft überlaffeit tmb gehen ihren eigenen ©ebanteu nach, bie fie ju 
£>au§ unb §of, ju ihren Sittbern führen, unb fie tiergeffen barüber 
Preußen. ®ic 9lrmee hot fich aufgelöft. ©ier läuft nur noch ber Siauer, 
ber SBürger, fein ©ab unb ®ut ju retten. SSorne im ®al taucht ein ffeuer« 
fdEjeiu auf. E3 foll gefammelt merben, nadjbetn bie ffranjofett nicht folgen. 
Gammein? — SBop? — 9tur fchuett nach §au«! — 
ÜBitten auf bent ©chtachtfclb prangt ba§ Srußäett be« Sorfeit. 9üitg3 
umtjer ift ber Giegeäraufd) erftummt. ®iefe 9Juhe aber gerabe toecft beit 
Saifcr. Sein ©iimmc läßt bas 3elt erfdjüttent. SSerfcßtafene S3oten ftürseu 
herbei: „©taubt ihr, ich tooltte biefe« gleich unter SEoten errichten? ©taubt 
itjr, ich tonnte mich in fichrem Gchtafe loiegen, fo lange bie preußifcfje 
ütrmcc noch lebt? ©agt bcn ©enerälen, ich fei tierritten, mir bie SRücfeit 
ber Preußen anjufehen. 33or beit Xoren Sterling ermarte ich fie mit bem 
flanjett Speer." 
Sticht locit tiont Säger bcr ft-raitäofeit führt ber Snüppelbamnt burch öa« 
loeitc gjtoor, bie emsige SRfidjuggftraße für bie ißreußen, ber einjige SBeg. 
ätim fchuelleit SBormarfch Slapoleong, loilt er nicht einen Sag Slbftaitb 
ältiifchcn beit ißrciißcu unb fich loffcn. Saum trauen bie preußifcheit ißoftcn, 
bie hier beit $eiitb beobachten, ihren Slugen. ©egen bie ©eite be« Sagcrö 
tauchen bie Umriffe bc§ Eilten auf, ben fie alle erlernten am lüatteitbeu 
Söiautel, am hochragenbeit ®rcimaftcv. 9lur toenige finb um ihn. SBaei 
mag er oorhaben? Über bie holprige Straße fauft bie SOielbuug jum Säger 
ber ifSrcußcit. 3tt toeuigeit Stuitbeit toirb er fetbft bort feilt. SBie eilt örfait 
fährt bie Suitbe in baö Säger, entfacht noch einmal ba§ oerlöfchettbe Reiter 
5um tobentbeit Straube bcg Schreden§: glteht, flieht — flieht! ©onft bricht 
er fetbft noch lute ber leibhaftige ®eufet über utt« herein, ©eorbitet treten 
bieSinat bie 9legimentcr ben SBcitcrmarfch ait. Slodj ftctfeu einige Offiäiere 
beifatnmeit. Stcrmorrcu unb abgebrochen bringen ©aßteile herüber an eilt 
gcucr, an bem gerabe bie Scute ber 9iacf)hut ihre «Sachen pacfett: „Überfall 
möglich, • • • franjöfifche Slrntee fchnelter ... Erreichen fattm Stettin (tior 
ihnen ... äSertiirfjtunggfchlacht ... Sein Stitömeg ... SKoormeg abbrechen, 
(feinb aufhattcit ... 9lur gtoei ©tuitben, bann alles gut ..." ®antt 
fchtoeigcit fie alte, ©ie toiffen, bie SIrmec ift Wie »crtoanbelt, ob fie über» 
haupt noch einen fiitben, ber freimütig geht?, toeitn e§ ben fichcreu ®oö 
bringt? ®rübeu am fteuer hat ein junger Seutnant gefpaitnt aufgehorcht. 
Er läßt beit SEorntftcr ungcpacft liegen, er braucht ihn nicht mehr. Stu« 
alten Bmcifctit hat c§ ißu cmporgeriffeit, er ficht ben großen Söitig tior 
fictj, er hört toicber ben attarfcfjtritt ber ©otbaten tion ©ohenfriebberg unb 
tioit Seuthcit. Er lociß, er tarnt eine gattäe Sltmee retten, mettit er ’ftarf 
genug ift, meint er mutig bleibt, luentt er fterben fattn. Stör iijnt taucht 
bie alte ®?üt)lc im Strudj auf, nur ber fchmate Stloortoeg führt poritbcr, 
ba müffeit fie tiorbei, 9Jlann für SÖlann, ba§ ganje Speer Stapoteon«. Er« 
ftfjrodcn tctjrt er jur SBirtlichteit jurüd. Seine Winute barf tiertoren geifert. 
$eßt ftcßt er mitten unter feinen Seuten: „SBer noih feilten Söitig tiebt, 
mer noch ein fSrcuße ift, ber folgt mir." ©ie tierfteheit ihn erft nicht redjt 
unb fctjen i()it groß an. ®och batttt fiitb fie mieber bie Sitten tiom SKorgeit, 
be§ Söitig« ©renabicre. ®cr junge Seutnant metbet feinem Dbcrft: „Mont« 
pauie fertig sunt Stbrüdcn in bie 5Dtüt)te. Sterben ben geiitb hü'halteit, 
fotange noch einer tion uns tebt. £jit ^mei Stunbeit ift bie Slrntee iit ©idjer« 
Ijeit. ES lebe ber Sönig!" Sfd)tsig Sehlen antmorteit: „Eg lebe ber Söitig!" 



SSoran gießt ber junge Seutnant mit 80 Wann bem gangen frangöfifdjen 
igeere entgegen. Stur noeß gwei ©tunbeu leben uub fließen füniteit bis 
gum Worgeugraucn, bann lebt noeß ^reußenS Slrmee. Sie erreichen bie 
Wüßte bor bem SBälbcßen oßtte Slufeitlßiilt. SSo ber SBeg gwifdjett beit 
Sßäumeu ßerbortritt, paden fie alle an, reißen floß für floß aus bem 
SBeg ßerauS. ©rößer unb größer Wücßft ber .gwifcßcuraum, erft fiitb eS 
fünf, bann aeßt, bann geljir, bann gwölf Weter. ©ie müffen aufßörett. 
Sferbegetrappel fünbet baS Stoßen ber SSelfdjen. Sinn in bie Wüßte, 
ißreußeitS leßte fffeftung bor SSertin. Ser Scutnaitt Hopft gegen bie Siir. 
Stiemanb rüßrt fuß, um gu öffnen, einige Äotbeußiebe maeßett ben Gittgang 
frei, Gitblicß erfdjeint ber erfeßrodette Wüller mit einer brennenbeit Serge 
oben auf ber Seiter gum erfteu ©tod. Siitgftlicß Winfelitb ftammeit er: 
„Sioe Slapoleott! Sdjout mir bie Wüße, 3ßr fotlt alles ß.ibeit, Cnartier, 
Gffett, ©elb, WaS ißr nur braudjt, id) ©erbe eudß and) betraten Wo bie 
Preußen ..." „3ft er bon ©innen", brüllt ilju ber junge Seutnant an. 
„Werft er uidßt, baß ©ir bie Wüßle gegen ben Satfer braudjett?" SaS Sicßt 
in ber §aitb beS WütlerS gittert merfließ: „Qcß bitte Gucß, ber Söittg unb 
baS §eer fließen. SSaS ©ollt ißr nodß ßier? Seitft ißr, icß föuitte meine 
Wüßte fo leichtfertig einem bertorenen ©picle preisgeben?" „©laubft bu 
eS ©ärc beffer, bie grattgofeu günbett fie felbft au, bamit biefe S3ranbfaclel 
ißuen ben SBeg weife, als b&ß wir fie als ©cßilb ber gangen preußijeßen 
Strmce bem Srangofen gegen bie freeße ©tiru feßeit. Um beiiter Habgier 
foll Preußen untergcßeit? SSon ber Seiter runter!" über ben Grbärmlirßett 
ftünnen bie jungen freiwilligen bie Steppe ßiitauf. StuS allen .Stocf» 
werfen wirb eine Heine feftung. QebeS feufter, jebeS £ocß Wirb gur 
©tßießfeßarie. Stocß einmal geßt ber junge Seutnant bon feufter gu 
feitfter, bon ©toct gu ©todf. feber erßält feinen ißlaß gugetoiefen, ben 
er ßalleu muß. 
©cßon erfeßeinen bie erften beiben ißferbetöpfe gmifeßen ben Säumen, feßou 
ftürgeit SWoß unb SReiter, berfcßluitgen bott bem gierigen Sumpf, bureß beit 
ber fttüppelbamm ber eittjige fefte Söobctt ift. SaS gwette Sßaut rüdCt an 
ißre ©teile. SBett bie Äuget nitßt trifft,, bett nimmt ber ©umpf für immer 
auf. SSermirrttng unb Säeftürguitg ergreift bie SBelfcßen. ©ie müffen weßr» 
loS bie feiublicßen Äugeln über fidß ergeßett taffen, fie erfeßauent bor ber 
uuficßtbarcn §attb, bie einen nad) bem attberen in bie Siefe gießt, Grft 
als ber Woitb ßinter ber büfteren SBollenwaitb ßerbortritt, feßen fie, woran 
fie fiitb: Ser SBeg gu Gttbe! Sie Wüßte fpeit feuer! SluS ißrer Grftarrung 
reißt fie bet feßarfe Sefeßl beS ÄaiferS: „Ser SBiberftattb muß gebroeßen 
©erben!" SBicber beginnt baS granfame Spiel, bis ttoeß einer übrig bleibt. 
Sangfam rüdt er in bie leergc©orbette ©teile auf. SaS feuer ber jßreußeu 
berfeßont ißn. GS maeßt beit Äaifer nur noeß ©üteitber: „SBnrum fdßießt 
ißr iticßt auf mieß?" 3ßm wirb feine Slntroort. SRapoleon reitet mit ber= 
ßalteitent 3°tn gurücf. Sinn ift eS ben Sßreußett gewiß, baß bie leßte 
©tuitbe halb naße ift. 
SSorfüßtig taftet fieß bie ©piße beS frangöfifeßett feeres bor. gwei uttb gwei 
reiten fie eittßer, gwei unb gwei reißen fie bie preußifeßen Äugeln itt beit 
Srttcß. Salb Wirb auS gerfcßoffcitett Seibern eine neue Sbrücle erwadjfcit. 
Stocß ßaltett bie leßteit ißreußen ißren berloreuen 'ßofteit. Slucß bei ißitcn 
fiitb fcßoit mcrflkße Süden gu fpürett. §ier uub bort bleiben bie feuftcr 
unbefeßt. Qe Weniger fie Werben, um fo erbitterter tobt ber Äampf. Wit 
furdjtbar glcicßinüßigem Saft maßt er ftetS bie erften beiben jjeinbe nieber. 



Stocp Wenige, bann Wirb fcf)Ott fefter ©oben genug feilt, baß bie grangofeit 
bag geuer ertöibern tonnen. Stumm reiten fie einher, bie SCotgeWeipteit, 
erfüllen ipre parte Maitnegpflicpt. Mit jebent, ber bapinfintt, rüdt ber 
Steg na^er unb näljer. Über ipten Seibern Wirb bag geuer heftiger unb 
fdCjmcrälirfjec bie Opfer ber ©erteibiger. Mäcptiger unb mächtiger bringt 
ber geinb bor. Staunt noep fanit bie Slrbeit in ber Müple betoältigt Werben. 
Sie Wiffett, bcn 28eg, beit fie mit eigenen ipänben niebergeriffen, bauen fie 
mit feber Singel neu auf. Stuit feßt ber erfte grangofe gunt Sprung an. 
Xüblicp trifft ipn bag ©lei. Steifer unb Stoß fügen bag leßte Megftüd ein. 
Die ©ewepre ber ©reußeit Wollen itid)t fdjnell genug bie Stugetn peraug» 
jagen, um aff bie geiitbe aufgupalten, bie fcpoit ben feften ©oben um bie 
Müßte betreten Wollen. ©ereingelter Werben bie ©ipüffe, nur pier unb 
ba trifft eg noep einen, aufgußalten ift itidjtg meßr. ®er geinb ftröint 
über bie ©rüde boit Mcnfdjenleibern unb bebrängt beit ©iitgattg ber 
Müßte. ®a ftaut fiel) ber Wnfturm, beim teiner überjdjreitet Icbeitbig biefe 
ScpWctle. Slug ber Sufe be§ 1. Stodeg tratet immer ©cßuß für Sdjuß, 
rafft immer Manu für Mann Weg, ber in bie ®üre tritt, 3nt gWeiteit 
Stod liegt ber Scntnant mit itocß fed^ä Manu auf bem ülitfdjlag. ®ie 
aitberen finb ftuinrn geworben. Qm erfteit Stod toben plößlüß biete Stint» 
men bureßeinanber. Man ßiirt Scßreie, eg falten ©ipüffe. ®er geiub fdjeint 
eiitgebruugeit 511 fein. Stur noeß ber junge Seutnant mtb feine feeßg Mauit 
palten bag frangüfifeße .ftcer feft. Sicgcitb feuert er aug einem g-eitfter, 
bcuit ftepeit fanit er nidjt mepr. ©cibc ©eine finb gerfeßoffen, aug maneper 
SSSunbe rinnt bag ©lut über ©efidjt unb SBaffettrod. Staunt tarnt er ttoep 
laben, fdjwer Wirb bag ©eweßr beim Slitlegen. ®ie Sdjtnergen überwäl» 
tigen ipit, ber Scpaft entgleitet feinen §änbcn uitb fauft piuunter, mitten 
unter bie graitgofen. Strampfpaft umtlamincrn feilte pagcreit ginger ben 
geuftcrrapmeit, um fid) aufreeßt gu palten, ©r fiept noep ben Sauf eineg 
©ewepreg auf fiep geridjtet, bann fpürt er bie taue Morgenluft um feine 
Scßläfe wcpeit, füptt bie warme aufgepenbe Sonne, pört beit Matfdj» 
rpptpmug ber geretteten preußifcßcit Slrmee, bann fdpwinbet bag jöc* 
Wußtfeiit. 
Scpwargc SBotfeu quellen aug beit Sufen ber SMßle, üerpütten ttoep bie 
Dielen Heilten gtämmepen, bie gu taufeitbeit witb auf ben IpoIgWänben um» 
pertaitgeu. Qm Streife ftepen bie Sieger unb fcpweigen. ©iit Steifer fäprt 
Witb mitten unter fie: „©efept feiner Majeftät beg Staiferg. ®cr Storn» 
tnaitbaitt ber Müple muß lebettb bem Siaifer gebraept Werben!" Seiner 
fpriept ein Mort. ®er Dorberfte üou ipiten beutet auf bie brenneitbe Müple. 
©ntfdjloffeit ftürgt ber Steifer mitten in ben Qualm, unb atg er ttad) 
bangen Minuten Wicber auftaitcpt, trägt er ben jungen Seutnant auf feinen 
Sinnen peraug. 
®er Sfaifer beugt fid) über ben !aum noep Sebenben, atg Wenn er bag 
Scben nur noep für wenige Slugenbtide bannen müßte: „Seutnant ber 
©reußen, bu paft uod) ©Item, ©rüber. Mag .tarnt icp für fie tun?" Storp 
ciitmat fdjlägt ber Xobwuitbc bie Stugen auf unb teife ftüftent feine Sippen: 
„Staifer ber grangofeit, tritt bieg Sanb mit güfjen, gerftampfe bie gelber, 
bie Saaten, leg bie, bie bir Wiberftcpen in geffetn, bann Wirft bu ©reußeu 
Wicber aufrüttelu-©reußen wirb niept-fterben-" 
®er Staifer ber grangofeit läßt bem preußifepen Seutnant eilte Salbe über 
bag ©rab fepießen. ©or biefen ritterlicpen ®oteit füprt er bie §anb an 
bie Stirn. 15 



e§ ift 5»ei ©tunben nad) «üiitternad^t. Ser Stegen ^eitfdjt bom ©turnt« 
toiuö gejagt baS Sal entlang, idßjcub biegen firi^ bie Saunte im Sturm, 
cä ift ciSfalt. Ser güljrer lontrolliert bie Sagerttmdje. Sie jungen ftetjeu 
am Sagertor in äeltbaljnen gepllt unb troßbem burdjtoeidjt bis auf bie 
§aut; battit fteigt ber guljrer ßiitauf jum gaßuettberg. Sort fragen unb 
fnattern bie gelbäeidjcn beS jjungüolis im SBinb. 8um (Srftaunen beS 
güßrerS fteßt bie gaßuetttoadje nüfjt an itjrein ißtaß- 2lber ba — plößlid) 
ficl)t er beit jungen mitten unter ben galten fteßen, eS ift einer ber 
Jtciuften unb jüngften Simjjfe beS SagerS. er fteßt mitten unter ben 
Quinten uttb ßalt mit feinen «einen gäuften beit Schaft einer großen 
fdjttmrjen gaßue umframpft, ben ©cßaft, ber im fRafen beS SSittbeS ßerauS* 
geriffen htorben toar. Set gunge laitit bie ßitt« uttb ßerfdjlagenbe gaßue 
taum ntcßr ßalten. Slber troßbem fteßt er. Unb als ber güßret ißm 
Juruft: er miiffe fidj fofort ablöfen taffen, ba fagt bet fßimpf: ,gcß bleibe 
auf meinem Ißlaß bis bie SSacße ju (Snbe ift, unb ftanb iueiter im ©türm 
unb Siegen unb (SifeSfätte triefenb naß, unb fjiett bie gaßue, auf ber baS 
große SSort „Seutftßlaitb" ftanb. 
Siefer Sunge ßat uns mit feiner gaßneutoaeße baS Stittertum gezeigt, 
ba§ im beutfeßen jungen liegt. (Sr ftanb nidßt, meit ©efaßr broßte, fon« 
bern er ftanb bort. Weil bie gaßue, bie baS getoaltige 3Bort „Seutfcßlaub" 
trügt, nießt in ben Srect finfett barf. (Sr ftanb bort als ©ßmbol beS jungen 
Scutfdßlaitb, baS für ein Seutfcßtanb marfdßiert, baS nidjt nur ©efteru 
ftanb unb §eute, fottbern fteßeu bleiben muß in alte (Stoigleit. 



Unfm Btt 
ficute eine lianöDOll fatinenfprüdie: 

SBer fidj äitin Samin mad;t, 
beit frefjen bie SESölfe. 

SD?au bettelt nidjt unt ein SRedjt! 
ft-ür eilt 3ied)t lämpft man. 

SBag ift gut? fragt ißr. 
Xapfcr fein ift gut. 

S)ag sparnbieö liegt unter bem Sdjatten ber Gdjmerter. 

9tIIc§ Sieben ift nur bann eilig, meun mir ber gaßite folgen. 

... unb falle idj, fo bede man meine Seidje mit einem $D?anteI ju. Sie 
Gdiiadit qetjt meiter unb ber geinbmirb gefdjlagen! 

Friedrich der Große bei Leuthcn 

Heeresbericht vom 11.11.1914: 
SBefttidj Sangemarf bracßctt junge SRegimenter unter bem ©efaug 
„Seutfcßtanb, Seutfcßlanb über aÜe3" gegen bie erfte Sinie ber feittb« 
lidEjeu igeere bor unb nahmen fie. 

Seutnantäbienft tun beißt feinen Senten borlebett. Sag SBorftcrben ift 
bann moßt ein Seit baooit. 

©ebettfe ein jeher, .mag er für bie (Sfjre beg beutfdjcn SKanneg jn tun 
ßabc, um fieß gegen fein eigeitcg 3SIut uitb fein SSaterlanb nidE)t ju ber* 
füubigcu. 

(Siebente, baß bu ein Seutfdjer bift. 

Stuf neue Safelit fc^rei&t ber neue Gtanb: 
Siaßt (Streife beg ermorbnen ©utg fid) freuen. 
Sag ferne SSettern reicht nidf)t au tßr Dßr. 
Sod) alle ffugenb fallt itjr Gflabett neunen, 
Die ßeut mta) luctcßen swangen fUß Betäubt, 
SDiit SSofenfetten überm Stbgrunb ränbelt. 
Qtjr foltt ba§ SDlorfcße aug.bcm 5D?uitbe fpeitt, 
3ßr fotlt beit Sold) im Sorbeerftrauße tragen, 
©entäß in Gtßritt unb Slang ber näßen S8al. 

ipeit beiten, bie itt beinern Sdjattcit fallen! 19 



{ine fiontiuoll IHuiipiele 

6lochfedittn 
®a§ Gtocffedjten Wirb mit SRoßrftödeu burdjgefüßrt, bie an einem Enbe 
unter ®ampf utngebogcit fiitb, fo baß burdj Querßolä unb Sogen ein 
§aubfcßuß eutfteßt. aftcidjlidj ebenfogut werben aber and) einfache SBeiben» 
ruteit geßcit, mit einem ®udj als Jgaubfcßuß. Sin bideS Sjaubtucß über 
Gdjäbcl unb Sfinit um baö ©eficßt getiunben, ein Wenig ®ra§ ober Giro!) 
barunter, baju für bie Slugen eine Srille au? einem Gtücf §olj mit einem 
Gd)liß barin, ba§ gibt bem Stopf einen faft botttommeucn Gdjlagfcßuß. 
Oberförper unb Sinne bagegen finb entblößt. ®ie Stampfer ftetjen fid» in 
folcßer Entfernung gegenüber, baß bei fenfredjtem Gtanb unb auögeftrertten 
Sinnen bie Gpißen ber glcidjlaitgen Gtöcte bis sur rechten Slcßfctßößle beS 
©egiterS reidjen. ®er linte Slrm Wirb auf ben Süden gelegt. ®aS linte 
Sein gilt al3 Gtaitbbein unb barf auf feinen gall feinen ißlaß oerlaffcn. 
■Eaö reeßte Sein bagegen fann im SluSfall Weiter ttaeß born geftetlt ober 
naeß Scliebcn jurüdgenommen Werben. Stuf ba§ „So§!" be§ Gcßlag* 
mcifterS, ber bie Stampfßanblungen überfeßett muß, fdjtägt ber borßer 
auSgefnobclte Stömpfer fcitlidj ober bon oben auf ben aitberen mit fünf 
Gd)lägeit ein, bann fommt ber aitbere. 3e fünf Gdjtäge finb ein ©ang. 
Stad) erfolgtem ©ang fdjreit ber Gdjlagmeifter: „§alt„! 
SBäßrenb ber Gcßtagenbe bie Sruft unb ben Stopf beS ©egncr§ ju treffen 
bcrfudjt (nie fteeßen!), barf ber ©edeube nur abbeden. ®aö ®eder er« 
forbert große ©cfcßidlidjfeit unb ©ewanbßeit. 
®cit Gieg fann man baoott abßdngig rnadßen, wiebiet Gtriemen jeher itacß 
einer gewijfen Slnjaßt bott ©äugen ßat. 

Hopfen 

3n jebem §eim wirb woßl ein Gcßemef borßanben fein. Stan ftettt ißn an 
bie SBanb unb fid) fetbft mit bem @efid)t jur SSanb babor. ®ie §änbe 
follcit nun bei borgebeugtem Dberförper ben Gdjcmcl biö sur ©ürtclßöße 
ßodjncßmen, wäßrenb ber Stopf gegen bie SBanb geflößt wirb, Wobei man 
Weber bie Gcßäbctbecfe noeß bie Safe, woßl aber bie obere Gtirnfrümmuug 
bcrweitbct. ®urd) Sucfeit in beit Stuien unb im ©eiticf folt man nun jum 
fcufrcd)tcn Gtanb fommcit, wäßrenb ber Gdjemet Weber S3anb nod) S'itß» 
bobeit berüßreit barf. Sei geringem gußabftanb ift bpe Gadje ßöcßft ein» 
fad). Söirb ber Slbftanb aber ftäitbig bergrößert, fo fommt mau burdj ben 
Sud jwar bon ber SSaitb frei, bumft aber borfatlcub mit bem Stopf Wieber 
auf. Eutfcßeibcnb für ba§ ©etingen ift ber Gdjwuitg, ben mau fid) in ben 
Stuicfeßlcn ju geben oermag. ®urdj Übung Wirb mau erftauutidje Ent« 
feruuitgen errcidjctt. 
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Der ödififfclfprting 
Eine fladjc, breite Gdjüffcl Wirb mit SSaffer gefüllt. Gie folt mit Gdjluß« 
fprutig, alfo auö bein Gtanb mit gefdjloffeiten Seinen, überfpruugen 



Werben. Sabei ift bie Entfernung bon ber Scßüffel ftänbig gu oergroßern, 
ifingftlicße Qungett Werben im Sprung bie güße augeiitanberneßmen, um 
nicßt auf bie Scßiiffel gu fpringett. SBem bicfeä Ungliicf paffiert, ber 
fpriugt in ber Siegel auf beit entfernten Scßüffelranb unb Belommt bag 
SSaffer bann mit Scßmung an bie Steine. Santit Scßüffel unb f^itgc ßeil 
bleiben, Wäßlt man am beften eine leidet geneigte gläcße. Oft fommt eg 
aucß uor, baß einer gWar mit beit güßen ben Sprung fcßafft, gurüdfallenb 
aber ficß in bie gefüllte Srß äffet ßineinfeßt. Sag gibt bann einen 
tpauptfpaß! 

fiürtclringhampf 

Ser ©ürtelriugfampf ift ein Stotfgfport, ber bei ber iglänbifdjen igttgenb 
allgemein geübt Wirb. SBir Jöitnen ißn oßtte befonbere ©eräte auf gaßrt 
betreiben. 
Um bag engfijjenbe Koppel tnerbcit reeßtg unb lintg feitticE) an ben §üften 
Sornifterriemen fo feftgefeßlungett, baß für ben ©riff ber gäufte eine ge» 
nügeitbe Öffnung bleibt, bie Stiemen aber mögtießft nidf)t naeß born rutfdjen 
lönnen. Slit biefen Stiemen faffen bie Kämpfer gegenfeitig an, wobei jeber 
ben rechten 2lcm außen ßaben fall. 38er ben ©riff wäßrenb beg Kampfeg 
löft, ßat berloren. S3efiegt ift aucß, mer mit Knie ober Dberförper ben 
Stoben berührt. SBenn beibe fallen, ßat ber ©eßiebgrießter gu entfeßeiben, 
wer atg erfter „gu Stoben ging". 3« biefem Stingtampf geßört begßatb 
etmag SJtut, mcii eg bem Slnfänger unangeneßm erftßeint, auf ben Stoben 
geworfen gu werben, oßne bie §äitbe gum SJorftüßen gur Verfügung gu 
ßaben. 
Selbftoerftänbticß liegt im Sammer ein befonberer Steig barin, bett Kampf 
in Inietiefem SSaffer auggufüßren. 3ßr Werbet feßr halb nterten, baß beim 
©ürtelriugfampf ©ewanbtßeit unb Sedfnit ßäufig über bie roße Kraft ben 
Sieg bauontragen. 

Oer Sprung ins Ungeroiffe 

Stei ber folgenbeit ffSrobe muß ber güßrer bie Storbereitungen oßne 3eugnt 
burcßfüßreit. ©in SSorrat an großen Stogeit ißadpapier fei ootßanbett. ©in 
folcßer Stogeit Wirb nun gwijcßen gwei Stimmen ober fßfäßten auggefpannt, 
fo baß ber Staunt baßinter nießt gu feßen ift. Ser güßrer erflärt, baß 
imrtß bag Rapier ßinbureßgefprungen Werben fotl unb baßinter eine be* 
foubere, oielleicßt feßr unerwartete Überrafcßung für ben Springenben fein 
Werbe. Sie Quitgeü überlegen nun, weldße überrafeßung bag maßt fein 
filmte. Sie beuten an ein ©efäß mit SSaffer, an eine ©rube ober äßnlicßeg. 
Sn 3Birflicßfeit befiubet fidß Oielleicßt gar nießtg ßinter bem Rapier, 
ßöcßften ein Stüct Scßololabe für ben befonberg mutig 3ufPrtn9enben. 
Söer beit Sprung ßinter fieß ßat, befeftigt ben neuen fßapierbogeit. Sie 
übrigen jungen müfjen in weiter ©utfernung Warten, fo baß niemaub 
bag ©eßeimnig ßinter bem Rapier ergrünbet. ©g lommt natürlidß auf 
©iitfcßtoffeußeit im Slnlauf unb ßufpriitgeit an. 

(Sie fünf Spiele Würben bem auggegeidßneten lleinen Stucß: „SJtutfpiele" 
im »erlag £ubwig SSoggenreiter, ißotgbam, entnommen, ißreig; —,80 StSJt.) 



Unfr? Trommel bauen mir felber 
Unferm SRarfch ziehen SanbStnechtStrommeln boran. SSir bauen fie felber. 
SÖtan brauet baju: 

1. ®ine Sperrholzplatte (faltgeleimte glugzeugptatte) 125x50 cm. 
3 mm ftart, 

2. ein ©tücf beliebiges Sperrholz 50X 20 cm, 
3. zwei Srommelfetle, äRittbeftburcßmeffer 45 cm, 
4. zwei bazu paffenbe Srommelreifen, 
5. zwei Spannreifen aus ©fcßenholz, 
6. Seberabfälle, nicht zu bitnn, 
7. 7,20 m fefte Schnur. 

Unb nun geljt’S (öS! Sin bie Schmalfeite ber Sperrholzplatte «Rr. 1 loirb 
ber unter «Rr. 2 angegebene §otzftreifen fo angenagett — ober, wenn mau 
über ©dhraubenztoingen berfügt, mit Saltleim angeteimt, baß er 10 cm 
überfteht: 

Piaffe 
®ann Wirb bie ganze glatte zu einet SRöfjre zufammengebogen, fo, büß ber 
Streifen nach innen fommt. ®aS anbere ffinbe ber Patte toirb an ben 
überftehenben Seil beS Streifens genagelt (ober geleimt). ®ie Patte 
läßt fich aber nur bann gut biegen, wenn eS eine „fjlugzeugplatte" ift 
(aus bemfelben ipolz, mit bem man Segelflugzeuge Berfleibet). gür btefe 
Arbeit finb zwei Wann nötig: einer hält bie «Röhre znfammen ober richtet 
bie Schraubenztoingen aus. ®amit ift ber Kumpf ber Trommel fertig. 
«Run müffeit nur noch bie fRänber mit Sanbpapier rmtbgefchliffen loerbeit, 
toeil fonft bie gelle beim Spannen Schaben nehmen, 
gmeiter Sauabfdjnitt: 
«OJan paßt bie Srommelreifen, bie man im SRufifalienfaben am heften 
fertig tauft, lofe um ben SRumpf herum unb nagelt fie leicht zufammen. 
®aS gell legt man fo lange in talteS Söaffer, bis eS toeich ift Wie ein 
SBafchlappen. ®ann breitet man eS aus, legt ben «Reifen fo barauf, baß 
ber gellranb runb herum gleichmäßig überfteht, unb legt biefen bann ntn 
ben SReifen hemm. ®er §änbler, bei bem man baS gell tauft, zeigt euch 
bie nötigen fcanbgriffe. ®aS ®anze Wirb zum Srocfnen auf ben Kumpf 
geftülpt. «Run fommt baS ©äjtoierigfte: bie Spannreifen. Sie müffen recht 
ftart fein, ba fie eine große Spannung auszuhalten haben. 81m beften 
nimmt man Erlenholz (127x5 cm, 4 mm ftart), toeicht eS einen Sag lang 
ein unb biegt eS über geuer zufammen. ®ie ®nben toerbeit mit Pech 
Zufammengenagelt. 



gefct festen itocE) adjt Seberfpanner, bie man au§ »etcfjem SlbfalMiebet 
jufamtneunäfjt unb bie beibeit Xrommelftöde. ®ie gewöljnticfjen työlaerneit 
XrommetftödEe geben einen gu garten Sott. ÜBir iiberjieljen bie ©töde 
barum mit Wilj ober SBolltud), inte bie ©djlägel ber Seffelpaufen. 
Xurd) einen beliebigen ©tod nagelt man einen Jurjen Slagel unb biegi 
bie Spijje frumm. Xarum f)aft man einen Streifen 28olttu<f) unb toitfell 
bieä um ben ©tod. über ba§ ©anje ftiilpt man ein quabratifdje.3 ©tiW 
befjnbateä ffiolltucf) unb binbet eä unten ju. fertig! 

®ie ganje Xrommel muß toegen Siegen, ©rfjönßeit unb ©auberfeit mtt 
Ölfarbe ober toarmem ?firniä aeftricßen tnerben (im legerem Waue fann 
m«n fie nnrb tinrbpr farbig beiien). 

Xieie Heine SSauanleitung ift au§ ber „©pur 24", »erlag »oggenreiter, 
genommen. Söer t)at fd)on felbft Xrommeln gebaut unb fann ©rfafjrungen 

auößaden? 
'333er lennt ein fjanbfefteiS äSerfbud) barüber? 
9lm beften ift aber fidler: aHc Xf)eorie jum Xeufel au jagen unb ftd) bou 
einem, berä toirflitf) fann, ficb bas! nötige beibringen au laffen. 


